
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
      Trier, im Dezember 2015 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
Weihnachten steht vor der Tür.  
Normalerweise gebe ich Ihnen an dieser Stelle immer einen Rückblick auf die Zeit zwischen 
den Sommerferien und Weihnachten. 
Dieses Jahr ist aber in dieserZeit alles anders. 
Am Sonntagabend haben wir von dem tragischen Unfall unserer lieben Schülerin Caren 
erfahren, die dabei ums Leben kam. 
Diese schreckliche Nachricht hat uns alle tief getroffen und wir haben versucht, 
Trauerarbeit zu leisten. 
Sicher haben Ihre Kinder Ihnen erzählt, dass wir am Montagmorgen, nachdem wir die Kinder 
über Carens Tod informiert hatten, für Caren eine kleine Gedenkfeier am Adventkranz 
gehalten haben und mit einem Bild und einer Kerze für Caren und einer für ihren Vater einen 
Platz geschaffen haben, an dem die Kinder in dieser Woche an Caren denken können und ihre 
vielen gemalten Bilder, Briefe und gebastelten Andenken ablegen konnten. In der Schule 
herrschte in dieser Woche eine Art Ausnahmezustand. 
Zum Abschluss werden wir am letzten Schultag, am Dienstag, dem 22.12.15 um 9:30 Uhr in 
einem Wortgottesdienst endgültig von Caren Abschied nehmen. 
Der Gottesdienst wird gegen 9:15 Uhr beendet sein, damit wir die Kinder nicht in Trauer in 
die Ferien entlassen, sondern uns alle noch einmal in Weihnachtsstimmung bringen können.  
Zu diesem Wortgottesdienst sind Sie alle herzlich eingeladen. 
 
Sicher haben Sie auch erfahren, dass Frau Kohler erkrankt war. Es freut mich sehr, Ihnen 
mitteilen zu können, dass es ihr wieder gut geht. 
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist Dienstag, der 22.12.15. Der Unterricht endet an 
diesem Tag für alle Klassen um 12:00 Uhr.  
 
Erster Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 11.01.2016 
 
Ich lasse Ihnen zu Beginn des neuen Jahres, wenn hier wieder Normalität 
eingetreten ist, einen weiteren Brief zukommen, in dem ich Ihnen den 
gewohnten Rückblick und einen Ausblick auf anstehende Termine geben 
werde. 
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Zum Schluss möchten wir uns aber auch noch ganz herzlich bedanken: 
 

Bei allen Erwachsenen und Eltern, die unsere Arbeit im Schulelternbeirat, als Klassensprecher, 
als Vorstand des Fördervereins, als Mittagsbetreuerinnen unserer Schule, als Helferinnen in 
der Schülerbücherei oder als Leiter der Arbeitsgemeinschaft unterstützt haben. 

Und natürlich gilt unser Dank auch allen Eltern für die Unterstützung, die Sie uns regelmäßig 
zukommen lassen. 

Nun bleibt uns nur noch, Ihnen gemeinsam mit Ihren Kindern ruhige Festtage und schöne 
Ferien zu wünschen. Kommen Sie gut ins neue Jahr! 
 
Frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2016 
wünscht  Ihnen 
im Namen des Kollegiums der Grundschule Trier-Irsch  
 
 
  
 
Doris Thielen, Schulleiterin 
 
 
 
 


